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1 Platte bei 55" 
2 1) u 63: 
3 13 70 
6 11 >> 75 

10 11 11 8 O - S 3 O  
Diese Zahleii mbchten wohl ziemlich die Granzen an- 

geben , bei welchen lnit dieser Vorrichtung noch Polarisa- 
tion des Lichtes wahrzunehmen ist. 

Aehnliche Resultate erhalt man auch, wenu man bei 
einem N 6 r r em b e r g  ' schen Polarisationsapparate Glas tafel- 
chen als Anelyser anwendet und es miichte die& die ein- 
fachste Art seyn, uai sich ohne Weiteres davon zu iiber- 
zeugen, dafs tnit dem Abnehinen des Winkels, unter dem 
ein Lichtstrahl eiue Glasplatte trifft, die Polarisation zu- 
nimmt. 

XIII. Ueber die Abhangigkeit rter Verdunsturig w i i  

rler Griyse der exponitden OlerJiiche; 
uon (1. G .  Heischauer .  

&Ian hat sich gewfihnlich damit beschieden, die von eiiicr 
Fliissigkeitsoberfliche ausgehende Verduiistung schlechtweg 
proportional der Grafse der exponirten Oberflliche anzu- 
nebmen. In den Fallen der Praxis ist indefs die Verdun- 
stung fast immer eine Function einer Menge von Neben- 
einfliissen, wie Luftbewegung u. s. w., die auf verschiedene 
Ober5;ichen offenbar von keinem der Grbfse der letzteren 
proportionalen Einflusse sind. Wenn ein Luftstrom iiber 
eine exhalirende Oberflache hinstreicht, so wird er am Rande, 
wo er dieselbe betritt, sich sofort mit resp. Wasserdunst 
scbwangern, und in der sich nun bereits unter einem grii- 
Lern Dunstdruck befindenden Luftschicht wird bei ihreln 

Poggendorff's Annal. Bd. CXIV. 12 
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Gaiige ubcr die Verdunstuogsoberfliche offenbar auch cine 
lairgsamerc oder schwtichere Wasserabgabc der letztereii 
statthabeu. W i e  sehr diese Einflusse vou Belaug siiid sollen 
die angefugteu nelege darthuii. W i e  allgeinein man die- 
selbc aber auch vernachlassigte , beweist die noch verhalt- 
nifsinafsig neue Darlegung dieses Verhaltiiisses seitens eines 
uainhaften Gelehrten ' >  in den Worten: sMau weirs, dafs 
Flussigkeitcn proportional ibrer Oberflache verdampfen tt uud 
wciter J ~ W ~ I I I I  zwei Pfuiid Wasser aus eiiier Schussel mit 
1 UFufs Oberflgche binuen 30 Stunden verdunsten, so ver- 
dunsten sie bei eiaer Ausbreitung auf 1800 UFufs biiiuen 
einer Minute In oicht bewegten Medieii (iin Exsiccator, 
Vacuuin etc.) wird sich der wirkliche Erfolg allerdings wohl 
zieinlich diesem Gesetze anpasseu ; gauz aiiderv aher wird 
das Resultat uiiter deli gewiihnlichen Uustanden eincs uber 
die Verduiisluiigsobcrflache hiiistreichenden Luftstroins sicli 
herausstelleu. 

Fur atinidometrische Beobachtuugen ist ein derartiger 
Irrthuni VOU griifsteni Einflusse, Verduiistuii~atinoiiieter ver- 
schiederier Gr6fsen werdeu stets stark, j a  wit- uiisere Be- 
lege zeigen werdeii , bis zur viilligen Uiibrauchbarheit von 
einander abweichende Werthc der Verduiistuiig aogeben. 
Atmidometer verschiedeii grofser oder verschiederi geslalteter 
Oberfllchen behufs der Verglcichung linter der obigeii Vor- 
aussetziiiig der Proportioualitat zwischen Verduustuug uiid 
Oberflachen, etwa wie fiblich auf 1 Quadratdecimeter odcr 
1 Quadratmeter Oberfllcbe zu reduciren, wurde uuter Uin- 
sttindeli zu idler exacten Forschung gradezu hohnlachendeu 
Wertheu fuhren. Es wlirde wohl aufserst schwer halteii 
sarnmtliche Nebeneinfliisse, denen das Atmidoskop arisgesetzt 
ist, in eiuer Weise vollstgiidig zu beherrschea, die eiue derar- 
tige Reduction znliefse, moher dann die Atlnidoinetrie iiber- 
liaupt noch eineu sehr nicdrigeu wissenschaftlichen Stand- 
yunkt iuue hat. Es ist schade, oft wit grofsem Fleifse durch- 
gcfulirte atmidometrische Bestrebuugen an der Veinachlassi- 
gung der beriilirten Abblugiglieit scbeiterii zu scheu. Noch 

1 )  U i i i g l e r ,  pulyteclitl. Jouin. Jdrrg 1351, S. 'LOU. 
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itus dcr jiingsten Zeit datirt eine umfassende Arbeit libpi 
dieses T h e m ,  deren Ausfiihrong auf deli griifstcn Eifer fiir 
die Sache und den ausdauerndsten Fleifs schliefsen lafst: die 
von der  Rostocker philosopliischen Facultat gekriinte Preis- 
sclirift des Hrn. St. med. F. E. S c h u I z e ’), in welcher runde 
Atinometer von etwa 2 Quadratdecimeter und O,.i Quadrat- 
deciineter und quadratische voii 1 Decimeter verglichen wer- 
den. Dieselbe, 12 an der Zahl, waren aufserdem zum Theil 
wit verschiedenen Erdarten und Gewlchsen beschickt, w o -  
durch sie offenbar noch besonderen Complicationen unter- 
lagen. 

Es ist indefs nicht unsere heutige Aufgabe, diese Ver- 
haltnisse specie11 voin Standpunkte des Meteorologen ails 
zu erortern; sic werden vielleicht selbst durch diese Notiz 
zu einigen directen Versuchen vernnlafst. W i r  hattcn schon 
iiii Friihling 1856 uns crnsthnft mit dieser Frage befafst wid 
ilire Liisung dainals von rein physikalischer Seite angestrebt, 
ninfstcn jedoch der Ungunst der Verh~l tn isse  untcrliegeiid 
dnvon abstehen und geben dalier in der oorlicgenden Mit- 
theilung nur  einige auf die Verhaltnisse, in denen die spon- 
tane Verdunstung in dein engeren Kreise des Laboratoriums 
ziir Verwendung gclangt. abzielende Belagversuche wieder, 
die indefs iiber ihr bcgranzteres Feld wohl ein hinliinglich 
klares Bild eiitwickeln uiid vielleicbt fur eine weitere Aus- 
dehnung des Studiums der beriihrteu Abhangigkeit der Ver- 
dunstung anderweitig als Anregung dienen. 

Specie11 interessiren uns hier also nur die Fiille, wie sie 
in der Praxis des Laboratoriuins vorkommen, und die sich 
als concrete Einzelfalle leicht experimentell verfolgen iiefsen. 

Drei flache runde Glasgerifse von verschiedenem Durch 
inesser wurden uach dein Fullen mit Wasse r  bis iiahe znm 
Randc, urn den Einflufs der Hehe  der  Gefafswandung, der 
naiiieiitlich von Bedeutung ist, miiglichst herabzustimmen, eiu 
fach durch Aussetzen an die Luft im Laboratorium, wie i n  

1) Beobaclltungan iiber Verdunstung irn Sonrmer 1899. Eine von dvr 
pliilosophisclien Facult;it zu Rostork gekriinte Prcisrchrift. Kostock, 

Druck von A d l r r ’ s  Erben. 
12” 
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den gewblinlichen FIillen der spontanen Verdunstung dieser 
iinterworfen. Wir wollen der Kiine hnlber diese drei Ge- 
fafse, der wachsenden Grafse ihrer Oberfliiche nach, durch 
A, B, C bezeichnen. Die freie Oberflzche des darin expo- 
nirten Wassers ergab sich zu: 

Durchmesser Oberfllche 
A 41,7 Millim. 1365,7 QMillim. 
B 69,5 3) 3793,7 1) 

C 97,8 u 7512,2 11 

Die Gewichtsverminderung durch freiwillige Verdun- 
stung der am 26. October in einem Dreiecke von etwa 1 
Fufs Seite nufgestellten Gef&fse (Atmidometer) ergab sicli 
nun nach funf Tagen durch WIgungen: 

Gefiifs A, vor der Exposition 92 Grin. 
I) nach derselben 85,97 

D. h. Abnahme 6,03 11 

Gefafs B, vor der Exposition 105 1) 

11 nach derselben 89,11 11 

Gefsfs C vor dcr Exposition 230,OO JJ 

11 nach derselben 202,86 u 

D. h. Abnahrne 27,l-l 11 

D. h. Abnahme 15 ,a~  

Es handelt sich nun darum diese durch die Beobachtung 
gefundene Daten uutereinander zu vergleichen. Wiihlt ninn 
in dieser Absicht fur die Verdunstuugswerthe in nllen drei 
Gefifsen als gemeinschaftliches Maah eine Oberfliche von 
1 ODecim., wie inan es wobl fur ineteorologische Beob- 
achtungen zu thun pflegt, so ergiebt sich die dafiir nus den 
drei Atmometern, unter der Voraussefzung der Proportio- 
ualitat zwischen Verdunstung und Oberfliiche abgeleitete 
Dunstbildung wie folgt: 

In A lieferte 1 ODecim. 44,5 Grm. 
13 B II JI Y 41,89 11 

110 I# w I1 36,13 11 

Aus einein Vergleich dieser Zahlcn erhellt schon wie 
weit die griifsere Oberfllche im Verhiiltnifs hinter der klci- 
nern in ihrer Dlinstlieferung zurtickblieb. Letztere (C) fand 
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sich schon bei diesem geringeii Griil'senuuterschiede urn etwa 
$ herabgestimmt, sie lieferte uiii $ Wasserdainpf weiiiger 
aIs bei stattfindeiider Proportionalitat sich aus deln kleiueii 
Gefafse (A) wiirde abgeleitet haben. 

Noch anschaulicher diirfte dieses Verhaltnifs werdeu, 
wenu iiiaii die Oberflache des kleiuen Gefafses gleicli 1 
setzt und als Maafs der Verdunstung in den beiden ver- 
glicheueu GeRfsen benutzt. Mali erhalt alsdanll fiir das 
Verhdtiiil's der drei Oberflachen: 

Oberflache von A 1 
U JJ B 2,7778 
JJ JJ C 5,5005. 

Uagegeii verhalteu sich die dieseii Oberflachen zugchii- 
rigeu Verdunstungen, die iin kleinen G e f ~ h e  auch wieder 
- - I gesetzt, wie: 

Verdunstung in A 1 
>> J) B 2,6351 
,, 'J c 4,5008. 

Ein vergleichender Blick auf die beiden Keilieii von 
Zahlenverhaltnissen, beweist wieder leicht, wie rasch die 
Dunsterzeugung bei wachsender Oberflache abniinmt. Wah- 
relid in runden Zahleii 

die Oberfl#c!ie wuchs wie 100 : 278 : 550 
wuchs die Dunstmenge wie 100 : 264 : 450. 

Ein aualoges Resultat lieferte eiiie zweite Versuchsreihe 
init denselben drei Gefiifsen, wobei die Expositiou vom 
30. Oct. bis 9. Nov. wahrte. Es wurde dabei erhalteri: 

Gef&fs A, bei der Exposition 92 Grm. 
JJ nach derselben 76,37 'J 

D. h. Abnahme 15,63 'J 

Gefiifs B, bei der Exposition 105 JB 

JJ nach derselben 65,65 11 

J) 

JJ nach derselben 160,66 11 

D. h. Abnahmc 69,3-1 JJ 

D. h. Abuabine 39,35 1) 

GefGL C, bei der Exposition 230 
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Hieraus ergiebt sich wie obeii wieder die voii 1 Qua- 
dratdecimeter gelicferte Dunstmeuge zu: 

1 0 Decimeter lieferte in A 1 l4,44 Grin. 
J l  JJ '1 B 106,14 JJ 

u n v C 92,30 )J 

und ebenso fiir die durch die Verdunstuug in A als Ein- 
heit gemessene Duusterzeuguug der beideii andern Gefafse 
ergiebt sich wieder, dieselbe gleich mit dem Resultate des 
ersten Versaches nochlnals zusammengestellt : 

Verh5ltnif.s d. Verli:iltniL der Verdunstung. 

Gefils. OberflBche. Im 1. Vrrsuclr. Im 2. Versucli. 
A 1  I 1 
B 2,7778 2,635 1 2,5 I76 
C 5,5003 4,5008 4,4363. 

In diesem letzten Versuche erhielteu sich also Ober- 
flachenwachsthum uud Dunstvermehrung wie: 

100 : 278 : 550 
100 : 252 : 444. 

Oberflache 
Dunstmenge 

In einem weitern Versuche wurde nun uoch eiu gra- 
fseres Gefafs den drei frtihern Atinornetern angefiigt , das 
wir also mit D bezeichueu wolleu. Die Oberflache des- 
selbeii ergab sich aus dem Durchinesser zu: 

D urchm esser 182 Millim. 
D. h. Oberflache 26016 a Millim. 

Die abermalige gleichzeitige Aufstehog der vier Ge- 
fiifse ergab nun vom 29. Nov. bis 3. Dec. eine resp. Ver- 
dunstuug wie: 

Gefafs A, bei der Exposition 
JJ nach derselben 

D. b. Abnahme 
Gefiifs B, bei der Exposition 

3) nach derselben 
D. b. Abnahme 
Gefsfs C, bei der Exposition 

JI uach derselben 
D. h. Abnahme 

92,OO Grin 
82,81 ' J  

9,19 J) 

105 n 

81,02 JJ 

23,98 JJ 

188,87 JJ 

11,13 'J  

230,OO JJ 
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GeBfs D, bei der Exposition 7 10,OO Grin. 
1) iiach derselbeu 593,65 m 

D. h. Abnahme 116,35 )J 

llerechuet man hieraus nun wieder wie oben die fiir 
I 0 Decimeter gelieferte Dunstmenge, so erhalt iiiaii fol- 
geode Zusamiiienstelluug: 

Dunrtbilduog 
GeEifs OberflBche. auf  10 Decimeter. 

A 1365,7 OMillim. 67,29 Grin. 
B 3793,7 1’ 63,08 JJ 

C 7512,2 11 5475 J’ 
D 26016 JJ 44,72 ’* 

Hieraus leuchtet dar durch die friihern Beispiele bereits 
dargelegte Einflufs der Oberfl~che~~grijfse augeufallig hervor. 
Es war offenbar die Verdunstung i n  den gegen A neun- 
zehii Ma1 grofseren GefaLe bereits um ein volles Drittel 
herabgestimmt. 

Stellen wir nun auch die Resultate dieses Versuches 
iioclimals iu der Weise Z U S B I ~ I I I ~ I I ,  d d s  wir die in dein 
kleinsten Gefafse gelieferte Dunstnienge uud die zugeliijrige 
Oberflache als Maalseiiilieit fur die der andern drei Atmo- 
uieter nehmen, so erlialteu wir folgendes Schema : 

GefaL. Oberflklre. Erzeugte Dunstrncnge. 

A 1 1 
B 2,7778 2,6039 
c 5,5003 4,4755 
D 19,049 12,660. 

Oder es verhalten sich in runden Zahlen: 
die Oberfllchen wie 
dagegen die Dunstmengen wie 

100 : 278 : 550 : 1905 
100 : 260 : 448 : 1266. 

Diese Zahlenwerthe schliefseu sich unmittelbar an die 
Praxis und geben ein Rild der Abhangigkeit der Verdun- 
stung von der Oberfllchengrofse mit Einschlufs sammtlicher 
Nebeneinfliisse. Ein Paar derselben glauben wir jedoch 
ilocli fur die Beurtheilung des theoretischen Werthes die- 
ser Angaben ein wenig naher beriihren zu miissen. Diese 
siiid der Einflufs der freistehenden Hohe der Gefafswau- 
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dung und die Kriimmung der exhalirenden Oberfliche diirch 
die Flachenanziehung der Wanduog. Der erstere macht 
sich offenbar in einer dem Wachsthum der Oberflache ent- 
gegengesetzten Weise geltend. Die gleich hoch frei fiber 
die Fliissigkeit hervorragende Wanduug zweier versehie- 
den grofser Atmometer wird bei dem kleinern offenbar eine 
relativ vie1 betrachtliche Verlangsamung der Verdunstung 
als bei dem gr69ern bewirken. Dieser Einflufs findet auch 
schon bei unsern Versuchen statt und lafst als Resultat 
derselben zum Nachtheil des augenftilligen Hervortretens 
unserer Eingangsbehauptung die Verlangsamung der Dunst- 
bilduiig bei wachseuder Oberflache zu gering erscheinen. 
Wenu in beiden verscbieden grofsen Atmometern die Vcr- 
dunstung voranschreitet, RO sinkt das Niveau in dem klei- 
nerii wegen der verhll1nifsrn;ifsig rascheren Dunsterzengung 
auch schneller als in dem grdfsern, wtihrend zugleich in 
der zunehmendeu Hahe der freistehenden Gefafswandung 
ein energisches Hindernit der Verdunstung wachst. Es 
mufs daher nach einer gewissen Zeit ein Moment eintreten, 
wo wirktich beide Atmidometer eiue ihrer Oberllache pro- 
portiouale Verdunstung angeben, iiber diesen hinaus wird 
nun aber ein umgekehrtes Verhaltnifs stattfindeu und nun 
vielmehr das grdfsere Atinometer eine relativ grbfsere Dunst- 
menge lieferu, wie es der directe Versuch auch beststigt. 
Dieser Umstand erschwert die Vergleichung verschiedener 
Atmidometer aufserordentlich. 

Ein Belagversuch nach dieser Richtung mag bier noch 
beigebracht werden. In demselben wiirdeu die Gefafse ab- 
sichtlich nicht bis zum Rande gefiillt, sondern nur particll, 
so d a t  ein Tbeil der Wanduug noch iiber die FlUssigkeit 
hervorragte. Es wurden dabei die Geafse A und D als 
die extremen Falle unserer Beobachtungsreihen verwandt, 
und erg& sich fur dieselben: 

Gewicht freie Waoduog 
Gefafs A 74,23 Grm. 17 Millim. 

B 710 ss 7 .  
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Die Exposition dauerte vom 8. bis 12. December und 
war alsdann: 

Gefiifs A 68,60 Grm. 
D. h. Abnahme 5,63 n 

Gefafs B 596,L 81 

D. h. Abnahme 113,9 JJ 

Setzt man nun wieder Verdunstung und Oberfllche im Ge- 
fake A = l ,  so ergiebt sich fur das Verhiiltnit zwischen 
den Dunstbildungen uiid Oberfldchen : 

Verdunstung Obertlichen 
A:D=1:20 ,231  1 : 19,049. 

Die grafsere Oberfllche lieferte also wirklicb bereits bei 
den angegebenen Hahen der Gefafswandungen auch eine 
grafsere Dunstmenge. 

Zur Darlegung des grofsen Einflusses, den die Gefiifs- 
wandungsbahe auf das Voransclireiten dcr Verdunstung hat, 
schalten wir beispielsweise eiiien Versuch, den wir vor ei- 
nigeu Jahren nach dieser Richtung anstellten, ein. Fur den- 
selben dieuten zwei cylindrische Glasgefafse von genau glei- 
chem Durchuiesser = 56,5 Millim. Von ihnen war das eine 
v8llig mit Wasser angefiillt, wshreud Jas andere eine freie 
Wand VOII 150 Millim. iiber der Fliissigkeit zeigte. Die 
Verdunstung in beidea geslaltete sich nun wie folgt : 

GeEifs mit 150 Millim. 
Volles GcfiL freier Wandung 

den 5 . M f n  561,31 Grm. 202,30 Grm. 
JD 8. 11 542,75 'J 192,43 1' 

)J 11. 12 527,70 1) 181,SJ * 
D. h. Ab. 33,61 * 17,96 )J 

Unter dieser Anordnung war also in dem Geflfse mit 
150 Millim. freier Wandung die Verdunstung bereits etwa 
auf die Halfte herabgesunken, worms wieder erhellt, wie 
sehr man bei atinidometrischeii Bestimmuugen diesem Factor 
Reclinung zu tragen habe. 

Der andere auf die Angabe uiiserer Verdunstuiigsinesser 
einwirkende Umstand - die Krunimuiig der freien Ober- 
fliiche infolge der Capillarerscheiniing - wurde bei Admi- 
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doiiietern von sehr kleiiieii Iliiiiensioueu offeiibar gleichfalls 
von wesea~lichein Eiuflufs seyn. Die dadurcb entstaiidwc 
FIBchcnver%riifseriing wird sich iudels bis zu einein gewisscir 
Gerade uiit dem Hand in Haud mit  ihr gebenden Wachs- 
thuin der freien Wandungshiihe ausgleichen. Urn diese Alte- 
ration tibrigens lnaglichst herabzustilnlneu wablten wir gleich 
fiir uuser kleinstes Atmouieter I)imensioneu ( 41,7 ILIillim. 
Durchmesser), die den Einflufs dieses Uinstandes sehr ab- 
schwaicben mufsten. Offenbar fallt derselbe beim Vergleich 
init der ueunzehn Ma1 griifseren Oberfliicbe des Gefalses D 
sebr gering aus, deun wollte mau z. B. die vorwiegende 
Verdunstung im kleiiien Gefafse (A) aus dieser Quelle der 
Oberfliichenvergrirfseriing ableiten, so wiirde dieselbe da- 
diirch eine Vergrdfserung vou uicht weiiiger als die Halfte 
ihrer selbst (denn statt eiuer aus dein grofsen Atrnoineter 
ableiteudeu Verdunetung von 44,Z Grin. par. 0 Ueciiii. lie- 
ferte sie in  Wirkliclikeit 67,29 Grin.) erfahren mussen, wo- 
gegen der aus der Capillaritat erwachseude wirkliche Zu- 
wachs offenbar verschwindend kleiu ist. 

Wir glauben, diese Hiiideutung aul  die Ab11;ingigkcit der 
Verduustung von der Oberflachengriifse iu  den Fallcu ije- 
wiihiilicher Praxis, wird dieselbe fur den angestrebten Zweck 
klar darlegen. Es war niclit unsere Absicht die Relation 
zwischen bciden in eiuen niatheniatischeii Ausdruck zu brin- 
gen, wofiir ein zur Zeit vielleicht uoch kauiii dispoiiibelcr 
wisscnochaftlicher Apparat erforderlich seyn wiil.de, und wir 
genugen IIIM daher auf diese Einfliisse, die bis jetzt wold 
zu gering gescliatzt wurden, iiberhaupt uud iin Allgeineinen, 
wie auf ihre Wichtigkeit fur Atmidonietrie und daraus ah- 
geleitete Resultate (Dunstlieferung von Seen u. s. w.) hiii - 
gedeutet zu haben. 

Miinchen, den 8. August 1861. 


